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Das Corona-Virus zeigt die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft und wie klein und hilflos wir als 
Menschen letztlich sind. Wir erleben eine Krise, die wir nicht im Griff haben und von der wir nicht 
wissen, wie sie ausgeht. 
Als Christen haben wir aber eine Hoffnung und Zuversicht, die gerade jetzt einen entscheidenden 
Unterschied machen kann. Wir glauben, dass diese Zeit auch ein Weckruf und eine Chance für uns ist,  
uns neu auf diese Hoffnung zu besinnen und danach zu leben. 
 
Bibeltexte: 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem großen Erbarmen hat er uns neues 
Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und jetzt 
erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes 
und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine 
Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der 
Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch 
für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer 
Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer 
gereinigt wurde. 1. Petrus 1,3-7 
 

Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner 
Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige 
euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. 2. Thessalonicher 2,16f  
 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 
 
Impulse und Fragen: 
- Was beschäftigt dich vor allem in dieser Krise? Wie real ist für dich die Hoffnung von Jesus? 

(Stichwort Ewigkeitsperspektive) 
- Besteht dein Glaube die Bewährungsprobe? Wo fordert Gott dich heraus, dich von ihm korrigieren 

zu lassen? (Prioritäten, Sicherheiten, usw.)  
- Jesus will uns Kraft geben, Gutes zu tun. Wie kannst du jetzt anderen praktisch helfen?  

 
Gebet: 
Das Lied, welches Adonia im Absage-Video gepostet hat, eignet sich gut als Leitfaden für unser Gebet: 
Euses Land  https://youtu.be/WsFb8VXWz-w   (Lied folgt nach Info zu Teenstour ab 0:30) 
 

Betet füreinander, für unser Land, die ganze Welt. Denkt besonders auch an die Erkrankten, Menschen 
in Quarantäne und alle Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes, v.a. im Gesundheitswesen, die einen 
enormen kräftezehrenden und auch risikoreichen Einsatz vor sich haben. 
 
Segen: 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
(Liedtext von Peter Strauch) 


